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Dampfen vermehrte, als der Phosphor nicht gans oxydirt 
war, die Salpetersaure, welche ubergegangen war, zu- 
riickgors, nochnials bis zur Bildung salpetriger Saure 
erwarmteunddie sehr concentrirte Phosphorsaure, welche 
eine schwache Syrupsconsistenz zeigte, in einer Porcellan- 
schale bei einer Teniperatur von + 6 bis loo R. wohlbe- 
deckt sich selbst iiberliefs. Nach einigen Tagen war 
ein kleiner Krystall bemerkbar, welcher nach xwei Tagen 
ansehnlich Eich vergrofserte. Derselbe erschien in Form 
von uber einander golagerten sechsseitigen S#ulen und 
war  vom reinsten Wasser. Ich hoffte derselbe sollte 
sich nochvergriifsern, oder mehre dergleichen anschiefsen, 
do& statt einer vermehrten Krystallieation erfolgte bei 
einer wenig hiihern Temperatur ein Wiederaufliisen 
des Krystalls, dessen neues Anschiefsen nicht wieder zu 
erlangen war. 

--- 

Ueber einige Apparate ; 
N .  Grager. 

Einfachcr Waschapparat fur HiederscMage au f dem Filler. 

Votl  

- 

- 

I n  die weite Oeffnung ciner ge- 
wiihnlichen Glasflaeche oder eirtes gro- 
hen  Araneiglases wird mittelst eines 
durchbohrten Korkes eine nicht EU 

aoge GlasrGhre(2; - 3"' Par. M. weit), 
die an dem freistehenden Ende stark 
schrag abgeachnitten ist, H - 0  
eingesetat. Nachdem man die Flasche 
vorher mit Wasser gefiillt hat, kehrt 
man sie, durch ein passendes Gestell 
gehalten, iiber dem Filter so um, dafs 
der nun obere Rand des schrsgen 
Schnitts der Glasriihre eben vom Syie- 
gel die Flussigkeit irn Filtrirtrichter 
noch erreicht. Der weitere Erfolg 
ist ltlar. 
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Beschreibung eines Hebers, urn Flussigkeiten, welche 
einen Niederschlag oder Bodensatz bedecken, und sich 

in verkorkten Flaschen befihden, abnehmen zii konnen. 

Ein stark kunischer Kork ist 
mr Aufnahme zweier Glasriihren 
doppelt durchbohrt. Die eine die- 
ser Glasriihren ist Ufiirmig gebo- 
gen, die andere 3 - 4  Zoll lang 
in ihrer Mitte in einem Winkel  
von nngefahr 120° - 140O. Nach- 
dem sie Leide i n  den Kork ein- 
gepafst sind, wird dann dieser in 
die Miindung der Flasche gesteckt, 
und die Ufiirmige Riihre so tief 
hinunter geschoben, bis sie etwa 
noch 2” vom Niederschlage ent- 
fernt ist. Dann mird der Kork 
festgedriickt. Sol1 nun die Fliis- 
sigkeit abgelassen werden, so blast 
man durch die zweite n6hre, wel- 
che unmittelbar unter dem Korke 
so lange Luft in die Flasche giebt, 

bis die Fliissigkeit anszufliefsen beginnt. W e r  sich hier- 
zu einmal dieses Hebers bedient hat, wird nic einen an- 
dern wieder anwenden. -- 

Z 20 e .i t e r A b s ch n i t t .  
Centralbericht. 

Ueber Vergoldung und Ueberzuge verschie- 
dener Met alle. 

- 

- 
D i e  Herren E 1 k i n g  t o n und d e R u  o 1 c haben eine 

Reihe von Versuchen iiber Vergoldung anternommen, 
woriiber Hr. D u m a s der Akademie der Wissenschaften 
in  Paris Bericht erstattet hat, aus dem wir, der Wichtig- 
keit des Gegenstandes wegen, Mehres mittheilen. Es be- 
trifft gewissermafsen eine neue Kunst, oder wenigstens 


